
Projekteure die Leitungslängen und 
Anzahl der Abgänge etc. definieren. 
Bei der Installation hat man dann 
aber einen enormen Zeit- und damit 
Kostenvorteil. 
Neben der Energie- muss auch die 
Kommunikationsleitung an die ver-
teilten Geräte geführt werden. Zwei 
Leitungen bedeuten doppelten In-
stallationsaufwand. Wie sieht man 
bei Wieland das Thema Power-Line? 
Dieses Problem haben wir gelöst. Al-
lerdings werden wir die Datenkom-
munikation nicht entsprechend dem 
klassischen Power-Line-Ansatz auf-
modulieren, sondern die Kommuni-
kationsleitungen und MSR-Technik 
in unsere Flachleitungen integrie-
ren. Damit bauen wir unseren Wett-
bewerbsvorsprung von gut drei Jah-
ren weiter aus. Denn mittlerweile 
nehmen sich einige unserer Markt-
begleiter ebenfalls der dezentralen 
Energieverteilung an. 
Gibt es keine EMV-Probleme, wenn 
Busleitungen parallel zu Adern ver-
laufen, in denen bis zu 20 A fließen 
und Umrichter hängen? 
Wir haben genau solche Szenarien 
mit ASI bei uns im Labor real auf-
gebaut und ausgiebig getestet – es 
funktioniert! 
Neben der dezentralen Energiever-
teilung gehört auch ein Remote-
I/O-System zu ihrem Portfolio – al-
lerdings nur in IP20. Wann kommt 
bei Wieland wie bei anderen Anbie-
tern die IP67-Variante? 
Die wird es in der Form nicht geben. 
Wir gehen nicht nur beim Thema 
Energieverteilung im Feld einen an-
deren Weg als unsere Marktbeglei-
ter, sondern auch bei der Weiterfüh-
rung unserer Remote-I/Os. Wieland 
geht hier zwei Wege: Zum einen 
werden I/Os in Verbindung mit wei-
teren Funktionen in Komponenten 
integriert. So realisiert z. B. in der 
Service-Box podisMot, die neben 
den Steuersignalen für den Motor-
starter noch freie Eingänge bietet. 
Zum anderen haben wir auf der SPS 
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Im Gespräch mit Rüdiger Förster 

Power-Line der anderen Art 
Rüdiger Förster, Geschäftsführer Ver-
trieb & Marketing: „Wir gehen nicht 
nur beim Thema Energieverteilung im 
Feld einen anderen Weg als unsere 
Marktbegleiter.“ 

Wieland electric gilt unbestritten 
als Vorreiter der dezentralen 

Energieverteilung. Und mit dem 
Gütesiegel der kritischen Auto-
mobilisten und Projektierungs-

tools dürften Akzeptanzprobleme 
passé sein – zumal man nicht 

schläft und durch interessante 
Weiterentwicklungen wie die In-
tegration von Feldbusleitungen 

und Sicherheitstechnik weiterhin 
die Schlagzahl vorgibt. 

Herr Förster, wie war für Wieland 
electric denn die SPS/IPC/DRIVES? 
Das waren drei tolle Tage, in denen 
wir mit vielen Kunden und Interes-
senten über aktuelle Projekte spre-
chen konnten. Das hat mir gezeigt, 
dass 2001 und 2002 sehr viele Projek-
te auf Grund der konjunkturellen 
Abkühlung verschoben wurden. Da-
durch ist ein Stau bei einigen Unter-
nehmen entstanden, der sich nun 
auflöst. Ich hoffe, dass neben uns 
auch andere Unternehmen spüren, 
dass es wieder etwas voran geht, 
wenn auch in kleineren Schritten. 
Wie sah denn der Geschäftsverlauf 
bei Wieland aus, wenn Sie von In-
vestitionsstau sprechen? 
Unsere ursprünglich für 2002 ge-
steckten Ziele haben wir nicht er-
reicht. Insgesamt lag der Umsatz in-
nerhalb der Wieland-Gruppe bei 
rund 220 Mio. A. 
Wie teilt sich der Umsatz innerhalb 
der Gruppe auf? 
Wir haben zum Jahreswechsel das 
Produktprogramm bei Wieland be-
reinigt. Unsere Aktivitäten in der 
Heizungstechnik und mit Haushalts-
geräten wurden bei unserer Schwes-
ter Stocko gebündelt. Bei Wieland 
gibt es künftig nur die beiden 
Be reiche Automationstechnik und 
Gebäudeinstallationstechnik. Hier 
machen wir etwa 40% unseres Um-
satzes, der Rest entfällt auf die 
Automatisierungstechnik. 
Bei der dezentralen Energievertei-
lung ist Wieland mit dem podis-Sys-
tem unbestritten der Vorreiter. Wo 

ist hier der Breakeven für den Be-
treiber zu sehen und wie sieht die 
Akzeptanz aus? 
Unsere Berechnungen zeigen, dass 
sich die dezentrale Energieversor-
gung mit podis bereits ab etwa 20 
bis 25 Verbrauchern rechnet. Wir ha-
ben bereits eine gute Akzeptanz bei 
vielen Fördertechnikunternehmen 
und speziell bei den Automobil-
unternehmen und deren Anlagen-
bauzulieferern, die selbst Freigabe-
untersuchungen durchführen. Die 
positiven Ergebnisse diverser Instal-
lationen können nun in der Breite 
unterschiedlicher Applikationen im 
Maschinen- und Anlagenbau sowie 
in anderen Branchen eingesetzt 
werden. 
Wichtig für die Akzeptanz ist auch 
unser Projektierungstool, das dem 
Anlagenplaner hilft, die Leitungs- 
und Versorgungslängen nachzu -
rechnen. Denn oft wird die Energie-
versorgung einer Anlage nach Er-
fahrungswerten projektiert. Um auf 
der sicheren Seite zu sein, nimmt 
man dann gerne einen größeren 
Aderquerschnitt. Doch diese Über-
dimensionierung kostet viel Geld. 
Mit unserem Projektierungstool 
können wir nun einfach nachwei-
sen, dass geringere Querschnitte für 
die Anlage reichen und dabei immer 
noch genügend Reserven bleiben. 
Zwar steigt bei podis im Vorfeld der 
Aufwand, schließlich müssen die 
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eine weitere Lösung zu diesem The-
ma vorgestellt, ein modulares IP67-
 System auf Basis unserer Industrie-
Steckverbinder. Unsere Marktre -
cherchen haben ergeben, dass das 
der erfolgversprechendere Weg für 
Wieland ist. 
Wie geht Wieland das Thema Sicher-
heitstechnik an? 
Die sicherheitsgerichtete Vernet-
zung ist gerade im Bereich der mit 
podis automatisierten Anlagen rele-
vant und setzt auf der Feldbus-In -
tegration in podis auf. Mehr dazu 
werden wir auf der Hannover Messe 
vorstellen. 
Wie lange war die Entwicklungszeit 
des Podis-Systems? Bei der Vielzahl 
von einzelnen Komponenten und 
notwendigen Installationswerkzeu-
gen. 
Wir haben vor rund drei Jahren be-
gonnen, sind aber noch längst nicht 
fertig. Schließlich reden wir von ei-
nem durchgängigen Konzept für ei-
ne steckbare Installationstechnik im 
Automatisierungsbereich und wol-
len dieses Konzept erweitern in 
modulare Netzwerke mit aktiven 
Komponenten für Kommunikation, 
Stromversorgung sowie Schalten 
und Schützen von verschiedenen 
Lasten (Magnete, Lampen, Motoren 
etc.). Um die gesamte Variantenbrei-
te und alle Applikationsfelder abde-
cken zu können, sind zwischen 200 
und 300 Produkte notwendig. Wir 
haben davon jetzt etwa 50% reali-
siert. Da wir aber merken, dass Wie-
land auf dem richtigen Weg ist und 
der Markt kommt, geben wir jetzt 
absolut Gas und erhöhen die Investi-
tionen nochmals. Dabei hat die Um-

setzung der Mechanik- und Elektro-
nikkonzepte höchste Priorität. 
Auf welche Branchen zielen Sie 
denn mit den noch zu realisierenden 
Systemergänzungen? Schließlich 
realisieren Sie bereits mit 50% der 
Komponenten Projekte im Auto-
mobilbau. 
Unser Ziel der intelligenten Energie-
verteilung folgt dem Trend der De-
zentralisierung und kann komplette 
Schaltschrankfunktionen wie das 
Schützen und Schalten von Motoren 
bis 3,3 kW ins Feld verlegen. 
Natürlich haben wir auch andere 
Märkte im Visier, die wiederum spe-
zielle Komponenten benötigen. Wir 
haben eine extra Innovations-Ver-
marktungsgruppe zusammenge-
stellt, die sich ausschließlich mit der 
Markteinführung von Energiever-
teilungskonzepten in verschiedenen 
Branchen beschäftigt. 
Welche Branchen dürfen sich denn 
auf podis freuen? 
Natürlich die ganze Breite der För-
dertechnik, spezielle Bereiche im 
Maschinenbau. Ebenso sind alle An-
wender heutiger Industriesteckver-
binder – und hier haben einige 
Marktbegleiter einen Schwerpunkt 
– potenzielle podis-Kunden. 
Einige Verbindungstechnik-Firmen 
bewegen sich immer mehr in Rich-
tung Systemanbieter bis hin zu 
Steuerungslieferanten. Geht Wie-
land den gleichen Weg? 
Das von Wieland electric definierte 
Unternehmensziel ist, elektrome -
cha nische und elektronische Pro-
dukte und Systeme für Energie- und 
Signalverteilung sowie deren Ma-
nagement anzubieten. Die Leitebe-
ne ist für uns sicherlich kein Thema, 
wohl aber die dezentrale Steue-
rungsebene. 
Wie schätzen Sie die Trends- und 
Entwicklungen in der Verdrahtungs-
technik für die nächsten Jahre ein?  
Mit podis werden wir die Mechanik 
weiterentwickeln. Dreh- und Angel-
punkt ist jedoch die Integration der 
Kommunikationstechnik bzw. der 
Feldbusse. Erst damit wird die De-
zentralisierung der Automations-
technik auch Realität. Meine Vision 
ist, dass die heutigen Schaltschränke 
noch kleiner werden und in be-
stimmten Anwendungsfeldern so-
gar komplett verschwinden. Wie-
land electric will seinen Kunden 
ermöglichen, den grundsätzlichen 
Trend, die Intelligenz direkt in die 
Maschine zu bringen, zu realisieren. 
Daran arbeiten wir und das ist unse-
re Differenzierungsstrategie. � 

Anstatt ein weiteres IP67-Remote-I/O 
auf den Markt zu werfen, integriert 
Wieland die I/Os in ihre Maschinen-
steckverbinder

KOMPONENTEN

 48. Jahrgang 2003, Nr. 01 45


